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Geld zurück für gebeutelte Energie-Discounter-Kunden – LegalTech-Unternehmen RightNow bietet 
neuerdings Sofort-Entschädigungen für unrechtmäßige Kündigungen von Stromio & Co. an 
Das erfolgreiche Düsseldorfer Start-up reagiert auf das aktuelle Reiz-Thema  #1 von Verbrauchern und hat 
mit der Entschädigung für Kunden von Energie-Discountern einen neuen Servicebereich in sein 
Produktportfolio aufgenommen. Knapp 2 Millionen Haushalte haben die Chance schnell, einfach und sicher 
Schadensersatz zu erhalten.  
 
Düsseldorf, 15. Februar 2022 – Die RightNow Group, Europas führendes LegalTech-Unternehmen, bietet 
ihren digitalen Service zum Ankauf von Rechtsforderungen neuerdings auch im Bereich von Strom- und 
Gasanbietern an. Hintergrund ist das abgebrühte Handeln zahlreicher Energieversorger, die in den letzten 
Wochen die Verträge von Millionen Gas- und Stromkunden kurzerhand und rechtswidrig gekündigt hatten. 
Seit einiger Zeit sei man „mit einer nie dagewesenen Preisexplosion an den europäischen 
Energiehandelsplätzen“ konfrontiert, begründet der Stromanbieter Stromio seine Kündigungen. Für 
Millionen Verbraucher, die sich auf ihre vertraglich-vereinbarte Preisgarantie verlassen hatten, bedeutet 
dies nun einen unfreiwilligen Wechsel in häufig hunderte Euro teurere Tarife anderer Anbieter. 
 
Die ausgesprochenen Kündigungen sind jedoch laut den Energierechts-Experten von RightNow häufig 
rechtswidrig, sodass sich Schadensersatzansprüche aufgrund der nun drohenden Mehrkosten ergeben. 
Diese Ansprüche gegen die Energie-Discounter erfolgreich durchzusetzen, erfordert jedoch vielfach 
Durchhaltevermögen und rechtliche Expertise. RightNow bietet daher Kunden eine im Markt einmalige 
Sofort-Auszahlung der Ansprüche an. Nach Einreichung seines Falls bei RightNow und einer algorithmischen 
Prüfung erhält der Kunde ein unverbindliches Angebot zum Ankauf seiner Forderung. Entscheidet dieser 
sich dann für den Verkauf seines Anspruches an das LegalTech-Unternehmen, erhält er innerhalb kurzer 
Zeit seine Erstattung ausbezahlt und kann das Geld in jedem Fall behalten. Die anschließende rechtliche 
Durchsetzung übernimmt das Unternehmen nämlich in eigenem Namen und auf eigenes Risiko. 
 
Qualifiziert für eine mögliche Sofort-Erstattung sind aktuell Kunden der Energie- und Gasversorger Stromio, 
Gas.de und Grünwelt Energie, die von einer vorzeitigen außerordentlichen Kündigung betroffen sind. 
Kunden dieser Anbieter haben die Möglichkeit auf dem Online-Portal von RightNow unter 
www.rightnow.de in wenigen Minuten ihre Daten einzugeben und anschließend eine kostenlose 
Einschätzung zu erhalten, ob die Möglichkeit für eine Sofort-Auszahlung ihrer Ansprüche besteht.  
 
Phillip Eischet, einer der Gründer von RightNow und verantwortlich für die Produktstrategie erklärt: 
„Millionen Energie-Discounter-Kunden haben jetzt die Chance sich mit RightNow gegen die rechtswidrigen 
und egoistischen Praktiken von Stromio & Co. zu wehren und sich eine Sofort-Entschädigung zu sichern. Mit 
RightNow erspart sich der Verbraucher dabei den nervenaufreibenden Prozess gegen die Großkonzerne 
vorzugehen und vermeidet das Risiko am Ende doch leer auszugehen. Die Sofort-Erstattung von RightNow 
ist die schnelle, einfache und sichere Alternative.“ 
 
Da RightNow aktuell einen großen Ansturm von Energie-Discounter-Kunden erlebt, ist Eile geboten, um sich 
eine möglichst hohe und frühzeitige Erstattungschance zu sichern. RightNow hat in den ersten Wochen 
bereits über 25.000 Kundenanfragen erhalten und bereits hunderte Verträge erfolgreich auf die Möglichkeit 
einer Sofort-Erstattung geprüft.  
 
Über RightNow: 
Die RightNow Group mit ihren Gründern Dr. Torben Antretter, Phillip Eischet und Dr. Benedikt Quarch ist eines der erfolgreichsten 
europäischen LegalTech-Startups. Das in Düsseldorf und Berlin ansässige Unternehmen, mit mittlerweile über 60 Mitarbeiter:innen, kauft 
Konsumenten und Geschäftspartnern aus Situationen des täglichen Lebens entstandene Rechtsansprüche ab. Die Kunden erhalten dann 
innerhalb kürzester Zeit einen Großteil ihres Erstattungsanspruches ausgezahlt. Seit 2016 schafft RightNow dadurch Parität zwischen 
Verbraucher:innen und Großkonzernen. Angefangen wurde mit dem Portal Geld-für-Flug.de, welches Kund:innen Flugtickets, die nicht 
angetreten wurden, abkauft und dann auf eigenes Risiko die Schadensansprüche bei den Fluggesellschaften geltend macht. Seitdem konnte 
das Unternehmen immer weiter wachsen und zahlreiche weitere Produkte (von Mietthemen über Lockdown-Ansprüche bis hin zu 
Datenschutz und Online-Glücksspiel) mit ins Portfolio aufnehmen.  


